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Die grofse Bestandigkeit der organischen Derivate der 
Arsensaure, die sich nainentlich in deren aufserordentlicher 
Widerstandsfahigkeit gegen Oxydationsmittel aufsert , Iafst es 
moglich erscheinen , in den rriit Arsen verbundenen Kohlen- 
wasserstoffradicalen eine oder mehrere darin vorhandene 
Methylgruppen in Carboxyl uberzufuhren, ohne dadurch einen 
Zerfall des Moleculs, namentlich eine Abspaltung des Arsen- 
restes hervorzurufen. 

Bei den Arsenverbindungen der aromatischen Reihe war 
die Bildung solcher Carboxylderivate verhaltnifsmafsig leicht zu 
erreichen, wahrend es mir, wie ich am Schlusse dieser Arbeit 
zeigen werde , bei den Arsensaurederivaten der Fettkohlen- 
wasserstoffe bis jetzt nicht gelungen ist eine Oxydation der 
mit Arsen direct oder durch Vermittlung von Kohlenstoff ver- 
bundenen Methylgruppen zu bewerkstelligen. Es scheint, dafs 
gerade die Bestandigkeit dieser Arsenverbindungen , welche 
energische Oxydationsmittel und die Anwendung hoherer Tem- 
peratur bei der Oxydation nothwendig maclit , den Eintritt 
einer Reaction in gedachtem Sinne vielfach erschwert; im 
einen Falle bei Dimethylarsirisaure wirkte das als Oxydationsmittel 
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2 L a C o s t e , uber Benzarsinsauren 

venvendete Kaliumpermanganat fast gar nicht ein , wahrend 
es bei Aethylarsinsaure eine Spaltung des Moleculs unter Bil- 
dung von Arsensaure und Essigsaure veranlafste. 

Als Ausgangsmaterial fur die vorliegende Arbeit wahlte ich 
die von A. Mi c h a e 1 i s  und mir ,,) untersuchte Paratolylarsin- 
saure, die sich in die entsprechende Benzoesaure uberfuhren 
liefs und dehnte die Oxydationsversuche zunachst auf die Di- 
und Tritolylarsinsauren aus. 

Die wichtigsten der nachstehend beschriebenen Verbin- 
dungen sind die durch Oxydation der entsprechenden Tolyl- 
arsenverbindungen dargestelIten : 

CsH4. C O .  OH 
O(OH)2 Benzarsinsaure As 7 

Dibenzarsinsaure As (CeH,. o. OH CO . OH)Z 
7 

Tribenzarsinsaure AsO(C6H4. CO . OH)3. 
Durch Reduction derselben erhielt ich die analogen Deri- 

vate der arsenigen Saure : 
CfiH4. CO . OH 
(0% 

Benzarsenige Saure As 7 

Dibenzarsenige Saure As (CeH,. OH CO . OH), 
f 

Tribenzarsenige Saure oder Arsentribenzoesaure 
AS(C6H4. CO . OH)+ 

sowie bei der Mono- und Dibenzarsinsaure die beiden ent- 
sprechenden Jodiire : 

Benzarsenj odiir 

(CBHJ. CO . OH), Dibenzarsenjodur AS 7 

Die Noinenclatur habe ich der Einfachheit der Bezeich- 
nung wegen in der angegebenen Weise durchgefiihrt; es sind 
dabei die Derivate der Arsensaure, in denen ein-, zwei- oder 
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dreimal an Stelle von Hydroxyl die einwerthige Gruppe 
-CtiH*. CO . OH eingefiihrt ist , als Mono-, Di- und Tribenz- 
arsinsaure bezeichnet und dem entsprechend die Namen der 
sich ableitenden Verbindungen gebildet. 

I. Benzarsinsaure nnd deren Derivate. 
Bei der schon erwahnten Untersuchung der Tolylarsin- 

saure hatte ich die Beobachtung gemacht, dafs dieselbe beim 
langeren Erhitzen mit concentrirter Salpetersaure eine Aende- 
rung ihrer Eigenschaften erleidet und gestutzt auf den Ver- 
lauf der untcr denselben Bedingungen stattfindenden Oxyda- 
tion des Chlor- und Bromtoluols , sowie der Toluolsulfosaure 
in die entsprechenden Benzoesauren die Vermuthung ausge- 
sprochen, dafs unter Oxydation der Methylgruppe eine Arsino- 
benzoesaure entstanden sei; beim Verfolgen dieser Reaction 
stellte sich jedoch heraus, dafs mafsig verdunnte Salpetersiiure 
fast gar nicht auf die Tolylarsinsaure einwirkt. 10 g der 
durch Krystallisation gereinigten Saure wurden in einem 
grofsen Ueberschufs von Salpetersaure geliist und eine Woche 
lang Tag und Nacht am Ruckflufskiihler gekocht. Beim Ver- 
dampfen der Losung auf dem Wasserbade krystallisirte ein 
grofser Theil der Saure unverandert wieder aus; der beim 
Verarbeiten der restirenden Mutterlauge gewonnene Antheil 
war gelb gefarbt und blieb lange Zeit schmierig, was seinen 
Grund in der Bildung einer bis jetzt noch nicht naher unter- 
suchten Nitroverbindung hatte; ein Oxydationsproduct, wie ich 
es erwartet, konnte ich nicht isoliren. 

Auch der Versuch, die Oxydation durch Chromsaure zu 
bewerkstelligen , blieb ohne den gewunschten Erfolg. Bringt 
man zu einer Losung der Tolylarsinsaure in Eisessig eine 
berechnete Menge Chromsaure , so tritt unter schwacher Er- 
warmung von selbst eine Reaction ein, die sich durch gelindes 
Erhitzen im Wasserbade leicht zu Ende fuhren lafst; dabei 
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tritt jedoch eine Abspaltung des Arsenshurerestes ein, denn 
in der Losung fand sich Arsensaure. 

Leicht fiihrte dagegen die Oxydation mit Kaliumperman- 
ganat in alkalischer Losung zum Ziele; dabei empfiehlt es sich, 
nicht zu grofse Mengen der Tolylarsinsaure auf einmal zu 
oxydiren, da sonst die Ausbeute an Benzarsinsaure eine ver- 
haltnifsmafsig schlechte ist. Zur Darstellung derselben ver- 
setzt man die Losung von 10 g Tolylarsinsaure und 6 g Kali- 
hydrat in l/p 1 Wasser nach und nach mit einer Losung von 
14 g Kaliumpermanganat in s14 1 Wasser, entsprechend der 
Reactionsgleichung : 

Wenn nach mehrtagigem Stehen bei etwa 60° vollstandige 
Entfarbung der iiber den1 gebildeten braunen Niederschlag ste- 
henden Flussigkeit eingetreten ist, filtrirt man die farblose Losung 
vom ausgeschiedenen Mangansuperoxyd ab, engt dieselbe auf 
ein kleines Volum ein und fiigt Eisessig hinzu, wodurch die 
Losung unter Entwicklung yon etwas Kohlensaure zu einem 
Krystallbrei erstarrt. Durch langeres Erhitzen auf den1 Was- 
serbad entfernt man die iiberschiissige Essigsaure und kocht 
den trockenen Riickstand mehrmals rnit Alkohol aus, der nur 
Kaliumacetat lost, wlhrend ein ubersaures Kaliumsalz der 
Benzarsinsaure hinterbleibt ; aus 10 g Tolylarsinsaure erhalt 
man etwa das gleiche Gewicht an Kaliumsalz der oxydirten 
Saure. Uin die freie Saure daraus darzustellen lost man das 
Salz in heifser concentrirter Salzsaure, die es in grofser 
Menge aufzunehmen vermag ; beim Abkiihlen erhalt man die 
Saure in Krystallen, die besonders schon ausfallen, wenn man 
die nicht allzu concentrirte Losung bei etwa 60" der frei- 
willigen Verdunstung uberlafst. 
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(p-)Benzarsins&ure oder Dihydrox~larsinobenzo~saure, 
CO . OH 

C6H4AsO(OH)p * 

Die Saure bildet grofse farblose durchsichtige Tafeln, 
oder , aus concentrirter Losung ausgescliieden , perlmutter- 
glanzende Blattchen , *die in Wasser ziemlich schwer loslich 
sind; aus einer nicht sehr concentrirten Losung in verdiinnter 
Salzsaure scheidet sich bei langerem Stehen die Saure in 
feinen verfilzten Nadeln aus. In kaltem Alkohol ist sie nur 
wenig, in siedendem leichter loslich, ohne jedoch daraus gut 
zu krystallisiren; von Eisessig wird sie auch in der Siedehitze 
nur wenig gelost ; in kohlensauren und atzenden Alkalien lost 
sich die Benzarsinsaure leicht zu neutral reagirenden Salzen; 
auch ihre Salze mit den Erdalkalien sind mehr oder weniger 
in Wasser loslich. Die Analyse der feingepulverten lufttrocke- 
nen Krystalle ergab folgendes Resultat : 

0,3325 g Substanz lieferten beim Verbrennen mit Kupferoxyd 
0,0914 HSO und 0,417 COP. 

Berechnet fur Gefunden 

C 34,15 
H 2,85 

34,11 
3,05. 

Arsinobenzoiisaure. - Beim Erhitzen werden die Krystalle 
der Benzarsinsaure weifs , undurchsichtig und zerfallen unter 
Abgabe von 1 Mol. Wasser, dessen letzte Antheile erst bei 
ziemlich hoher Temperatur entweichen , zu einem schwach 
gelblich gefiirbten Pulver , welches das Anhydrid der Benz- 
arsinsaure, also die der Nitrobenzoesaure entsprechende Para- 

arsinobenzoesaure CsH4co. OH darstellt. 

1,0638 g Benzarsinsaure gaben beim Erhitzen auf 190° nur 0,044 
Wasser ab, entsprechend 3,96 pC., also etwas uber die Hiilfte 
der berechneten Menge; beim weiteren Erhitzen verloren 
0,7408 g bei 204O 0,0511 g, entsprechend 6,89 pC. und bei 



6 L a 0 o s t e ,  iiber Benzarsinsauren 

210' 0,0560 g oder 7,55 pC. H,O; der fur die Bildung yon 
Arsinobenzo&saure berechnete Wasserverlnst bctriigt 7,31 pC. 

Erhitzt man hoher, so findet, ohne dafs Schmeizen erfolgt, 
schon bei 230° eine Zersetzung statt, bei der unter Braun- 
farbung der Substanz ein krystallinisches Sublimat , vieileicht 
Benzoesaure, entsteht; die Menge des so erhaltenen Korpers 
war jedoch zur Feststellung seiner Identitat zu gering. Beim 
directen Erhitzen iiber der Flamme verbrennt die Saure ohne 
zu schmelzen unter Abscheidung von Kohle und Bildung eines 
Arsenspiegels. 

Die Arsinobenzoesaure lost sich in siedendem Alkohol 
und scheidet sich beim Verdunsten der Losung in undeutlich 
krystallinischen Krusten aus. 

Bei den Salzen der Benzarsinsaure tritt Metall nicht nur fur 
den Wasserstoff der Carboxylgruppe ein, sondern vermag auch 
den der an Arsen gebundenen Hydroxylgruppen ganz oder 
theilweise zu ersetzen ; die Benzarsinsaure unterscheidet sich 
dadurch wesentlich von der Nitrobenzoesaure , die man als 
Anhydrid eines entsprechenden Derivats der hypothetischen 
Orthosaipetersaure NO(OH)B auffassen kann. In Folge seines 
eigenthumlichen , ihn von allen ubrigen Gliedern seiner Reihe 
unterscheidenden Charakters , vermag der Stickstoff seibst in 
der Salpetersaure nur eine Hydroxylgruppe zu binden, und 
sein Bestreben, sich mit Hydroxyl zu vereinigen, wird auch 
durch Anlagerung organisclier Reste nicht erhoht , wahrend 
beim Arsenatom, wie ich bei Beschreibung der Tribenzarsin- 
saure zeigen werde , mit der Zahl der angelagerten Radicale 
augenscheinlich auch eine Steigerung in der Fahigkeit Hydro- 
xyl zu binden eintritt. 

Uebersaures benzamin sa ures 

CO . OH + CsH4AsO(OH)2. - Lost man das bei der Darstellung der 

Benzarsinsaure schon erwahnte , ein krystallinisches Pulver 
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bildende Kaliumsalz in heifsem Wasser und iiberlafst die filtrirte 
Losung bei 50 bis 60" der freiwilligen Verdunstung, so erhalt 
nian es in schonen durchsichtigen, mehr oder weniger lang 
gestreckten Tafeln , die Herr Dr. W u I f f  in Karlsruhe zu 
messen die Giite hatte; er  theilte niir dariiber Folgendes mit: 
,,Die in zwei Modificationen auftretenden Krystalle zeigen die- 
selben Formen; es sind trikline Tafeln, deren Tafelflache a 
nahezu rechteckig ist. An zwei Seiten wird die Tafel durch 
zwei ziemlich gleich stark ausgebildete Fllchenpaare 6 und c 

begrenzt, an den anderen beiden Seiten tritt meist nur ein 
Flachenpaar d auf, jedoch finden sich haufig auch scliinale Fla- 
chen e. Die beobachteten Winkelwerthe sind : 

a : b = 71O33' 
b : c = 35'4' 
c : a = 73O23' 

a : d = 57O35' 
d : e = 67O5' 
e : a = 65O20' 
d : b = 82O50' 

Die Analyse fuhrte zu folgenden Resultaten : 

0,274 g lieferten mit Kupferoxyd verbrannt 0,0758 H,O und 0,319 

0,329 g gsben in gleicher Weise 0,0892 HaO und 0,3834 COP. 
0,5655 g ergahen 0,4121 hsO,(Mg.NH,) + '/nH,O 
und 0,5904 g hinterliehen beim lebhaften Gluhen im Porcellan- 

tiegel unter mehrmaligem Zusatz von etwas SchwefelsBure 
und Ammoniumcarbonat 0,0982 KpSO,. 

co,. 

Berechnet fur Gefunden 
CO.OK + C O .  OH 

'AsO(OH), 'AsO(OH), , - 
C 31,69 31,78 31,751 - - 
H 2,47 3.01 3,07 - - 
As 28,29 - -  28,76 - 
0 30.18 - - -  - , -  

7,37 
100,oo. 

7,46 - - -  
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Beim Erbiteen auf 160 bis 170° verloren 0,9468 g des Salees 
0,064 g oder 6,76 pC. Wasser, entsprechend der fur eiuen 
Verlust yon 2 Mol. H,O zu 6,79 pC. berechueten Menge. 

Starker erhitzt farbt sich das Salz dunkel, ohne zu 
schmelzen , blaht sich stark auf und verbrennt unter Hinter- 
lassung eines unbedeutend erscheinenden Riickstandes. In 
Wasser lost sich das Salz namentlich im der Hitze ziemlicli 
leicht, in absolutem Alkohol ist es fast unloslich. 

Die wassrige Losung reagirt stark sauer und treibt aus 
den Alkalicarbonaten leicht Kohlensiure aus, was mich zu An- 
fang vermuthen liefs, dafs ich es mit einer Saure und zwar 

C O .  OH 
mit Oxybenzarsinsaure CsHjOH xu thun habe, zu der 

sowolil die Resultate der Verbrennung als auch der Arsenbe- 
stimmung ziemlich gut stimmen. ffni die Frage zu entschei- 
den , ob wirklich eine solclie Oxysaure vorliege , untersuchte 
ich zunachst das Product der Einwirkung von schmelzendem 
Kalihydrat , welches , wenn die Substaiiz eine Oxybenzarsin- 
saure war , voraussichtlich Phenol enthalten mufste, da die 
Plieiiylarsinsaure und ebenso die analoge Phenylphosphinsaure 
beim Erhitzen mit Natronkalk nur Benzol und kein Phenol liefern. 

2 g der Substanz wurden in das in einer Silberschale 
unter Zusatz von einigen Tropfen Wasser geschmolzene Aetz- 
kali eingetragen, wobei keine Dunkelfarbung zu bernerken war, 
und die Masse etwa 15 Minuten im Schmelzen erhalten. Nach 
dem Erkalten wurdc die Schmelze in Wasser gelost und mit 
Salzsaure arigesauert , wobei sich ein starker Geruch nach 
Phenol bemerklich machte; um die Identitat desselben festzu- 
stellen wurde die Losung mit Bromwasser versetzt , wodurch 
ein bedeutender Niederschlag von Tribromphenolbrom entstand, 
das aus Alkoliol krystallisirt , dann vorsichtig sublimirt, einen 
mit dem des Tribromphenols ubereinstimmenden Schmelzpunkt 
von 94O zeigte. 

AsO( OH)* 
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Um festzustellen , ob das Verhalten der Phenylarsinsaure 
gegen Aetzkalki mit dem schon erwahnten Verhalten derselben 
beim Erhitzen mit Natronkalk ubereinstimmt, habe ich dieselbe 
unter moglichst gleich gewahlten Bedingungen in schmelzendes 
Kalihydrat eingetragen und gefunden, dafs sie ein ganz ahn- 
liches Verhalten wie die vermeintliche Oxysaure zeigt und eben- 
falls Phenol liefert; jedoch erhalt man nur etwa ein Viertel der 
berechneten Menge an Tribromphenol , weil ein grofser Theil 
der Saure, ahnlich wie bei der Reaction mit Natronkalk, in 
Arsensaure und Benzol gespalten wird. Da durch diesen 
Versuch nachgewiesen war ,  dafs die Arsensluregruppe 
-AsO,H2 in gleicher Weise wie die Halogene oder die Sulfo- 
gruppe beim Schrnelzen mit Kali durch Hydroxyl ersetzt wird, 
konnte die Bildung von Phenol nicht fur das Vorhandensein 
einer Oxysaure sprechen, da eine solche bei dieser Behand- 
lung ein Dihydroxylbenzol hatte geben mussen; auf der andern 
Seite war aber das Vorhandensein einer Oxysaure doch nicht 
mit genugender Sicherheit ausgeschlossen, denn es war immer- 
hin denkbar , dafs die bei der Phenylarsinsaure gleichzeitig 
stattfindende Substitution von Wasserstoff an die Stelle von 
-As03H2 in diesem speciellen Falle allein stattgefunden habe. 
Diefs veranlafste mich, auch die Einwirkung von Phosphor- 
pentachlorid auf die Verbindung zu untersuchen, welches eine 
Oxysaure in ein chlorhaltiges Derivat hatte iiberfuhren miissen : 

CO . OH co . c1 
AsO(OH), AsOCI, 

C&OH + 4PC15 = C,H:,Cl + 4POC19 + 4HC1. 

Das Phosphorpentachlorid wirkte schon bei gewohnlicher Tern- 
peratur sehr heftig auf die Verbindung ein; nachdem die be- 
recbneten Mengen durch Zerreiben in einem Porcellanmorser 
innig mit einander gernischt waren, wurde das fliissig gewor- 
dene Reactionsproduct vorsichtig in kaltes Wasser eingetragen; 
es schied sich zu Anfang ein Oel ab, das sich aber bald in 
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der uberstehenden Fliissigkeit loste. Beim langeren Stehen der 
Fliissigkeit bildeten sich feine nadelformige Krystalle , die in 
Wasser schwer loslich waren und sich als frei von Chlor er- 
wiesen. Die Analyse fuhrte zu folgenden Resultaten : 

0,2578 g gaben mit Kupferoxyd verbrannt 0,075 q0, entsprechend 
3,23 pC. Wasserstoff und 0,3218 GO,, entsprechend 34,04 Koh- 
lenstoff ; in gleicher Weise lieferten 0,2103 g 0,056 HpO, ent- 
sprechend 2,95 pC. Wasserstoff und 0,2627 CO,, entsprechend 
34,06 pC. Kohlenstoff, was mit den fur Benzarsinshure berech- 
neten Zahlen 2,85 pC. 11 und 34,15 pC. C gut ubereinstimmt. 

Das benzarsinsaure Kalium halt beim Behandeln mit ver- 
diinnter Salzsaure mit grofser Hartnackigkeit Kalium zuruck, 
was, da ich durch Kaliumsalz verunreinigte Saure unter den 
Handen liatte, zu Anfang zu dem Irrtlium Veranlassung gab, 
dafs die Saure in Alkohol schwerer loslich sei, als diefs in 
Wirklichkeit der Fall ist. Eine vollstandige Zersetzung des 
Kaliumsalzes durch verdiinnte Salzsaure kann man nur dadurch 
bewirken, dafs man 
Trockne verdampft. 

Benearsinsaures 

es mit derselben im Wasserbade zur 

Versetzt man eine neutrale Losung von benzarsinsaurem Na- 
trium mit einer Losung von Chlorcalcium, so entstelit j e  nach 
der Concentration beider entweder sofort, oder nach langerem 
oder kiirzerem Stehen ein Niederschlag , der selbst bei lang- 
samer Ausscheidung nur krystallinische Krusten bildet; in ver- 
diinnten Losungen entsteht kein Niederschlag. Zur Darstel- 
lung des Salzes verdampft man die rnit einem Ueberschufs an 
Chlorcalcium versetzte Losung des Natriumsalzes auf dem 
Wasserbade zur Trockne, wascht den Riickstand mit kaltem 
Wasser aus , his zum Verschwinden der Chlorreaction und 
erhalt es auf diese Weise in schwach perlmutterglanzenden 
Blattchen, die in kaltem Wasser schwer, in beifsem etwas 
leichter liislich sind. 
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0,9818 g lufttrockenes Salz ergab bei liingerem Erhitzen bis etwa 
136" einen Verlust yon 0,0559 g, entsprechend 5,69 pC. H,O ; 
yon da an nahm bis zu einer Temperatur YOU 190° das Gewicht 
des Salzes nur langsam ab, dann aber rascher und wurde bei 
225 bis 230° constant, bei einem Verlust von 0,0867 g oder 
8,83 pC. H,O; fiir 1 Molecul Wasser berechnet sich aus der 
obigen Formel der Verlust zu 5,96 pC. und fur Krystall- 
wasser plus */, Molecul Constitutiouswasser zu 8,92 pC. 

Bei der Verbrennung mit Kupferoxyd gaben 0,3665 g 0,0763 HnO 
und 0,3735 COP. 

Ferner lieferten 0,3872 g 0,1735 CaSO,. 
Berechnet fur Gefunden - c H co.o\ 

6 4 o/Ca f H,O 
AsoOH 

C 27,82 27,79 - 
H 2,31 2,31 - 
Ca 13,24 - 13,17 

Benzarsinsaures Silber, C ~ H ~ A s ~ ~ O A g ) 2 .  co OAg - Giebt man 

zu einer moglichst genau neutralisirten Losung der Benzarsin- 
saure in reinem Natronhydrat salpetersaures Silber, so scheidet 
sich das Silbersalz als weifser amorpher Niederschlag aus, 
der in Wasser unloslich , in Salpetersaure oder Ammoniak 
aber leicht und vollstandig loslich ist. 

0,2888 g gaben 0,2184 AgCl. 
0,5918 ,, ,, 0,4458 ,, 

Berechnet fiir 
CO. OAg 

* 'AsO(OAg), 
Ag 56,53 

Bei der Analyse dieses Salzes 
gut stimmende Zahlen; in der Regel 

Gefundeu 
-7 

56,91 56,57. 

erhalt man nur schwer 
fallt der Silbergehalt um 

bis 1 pC. zu niedrig aus, was seinen Grund hochst wahr- 
scheinlich in der Beimengung eines gleichzeitig gebildeten 
sauren Salzes findet ; bei dem Salz der Dibenzarsinsaure tritt 
diese Erscheinung noch deutlicher hervor. 
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CO.OCHS - 
Benearsinsauremethylather , C6H4AsO(OH)p * 

Erhitzt 

man benzarsinsaures Silber mit Jodmethyl im zugeschmolzenen 
Rohr auf 100°, so findet leicht eine Zersetzung statt und beim 
Abdestilliren des iiberschussigen Jodmethyls hinterbleibt eine 
von etwas freiem Jod braun gefarbte , allmalig krystallinisch 
erstarrende Masse, die sich beim Behandeln mit wasserfreicm 
Aether leicht lost und beim Verdunsten nach und nach in 
farblosen krystallinischen Krusten abscheidet , die sich dann 
kaum mehr in Aether, leicht aber in Alkohol losen. Augen- 
scheinlich hatte die Luftfeuchtigkeit genugt , den zu Anfang 
entstandenen neutralen Aether zu zersetzen und in die be- 
standigere saure Verbindung uberzufuhren. 

Dieser saure Aether schmilzt nicht beirn Erhitzen; durch 
langeres Kochen mit Wasser , leichter beim Erwarmen mit 
Alkalien wird er verseift. Die Analyse fuhrte zu folgenden 
Zahlen : 

0,3334 g gaben mit Kupferoxyd verbrannt 0,114 H,O und 0,4556 COP. 
0,207 g gaben in gleicher Weise 0,0678 H,O und 0,281 COP. 

Berechnet fur Gefuuden 
-.- - CO . OCH, 

'AsO(OH)* 
C 36,93 37,26 37,03 
H 3,46 3,79 3,64. 

Die Benzarsinsaure zeichnet sich, wie fast alle organischen 
Arsenverbindungen, durch grofse Bestandigkeit aus ; so wird 
sie, mit trockenem Brom im zugeschmolzenen Rohr auf 100° 
erhitzt in gebromte Derivate ubergefuhrt ; eine vollstandige 
Ahspaltung des Arsenrestes findet erst statt, wenn die Siiure 
mit Brom und Wasser langere Zeit auf etwa 150° erhitzt 
wird. Bei Einwirkung von Zink oder Aluminium auf eine 
alkalische Losung der Saure findet keine Reduction statt, wah- 
rend ich fruher ++) fur die Phenylarsinsaure unter den gleichen 

") Ann. Chem. 201, 205. 
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Verhaltnissen die Bildung einer , wenn auch geringen Menge 
von Phenylarsenoxyd constatiren konnte. 

Tragt man die Benzarsinsaure in concentrirte Jodwasser- 
stoffsaure ein, so findet schon in der KBlte, reichlicher beim 
Erwarmen eine Ausscheidung von Jod und die Bildung eines 
gelben Niederschlages statt; leicht und in grofserer Menge er- 
halt man denselben, wenn man das Gemisch unter Zusatz von 
&was amorphem Phosphor so lange erhitzt, bis die vom aus- 
geschiedenen Jod herruhrende rothbraune Farbung verschwun- 
den ist. Wird der entstandene gelbe Niederschlag abfiltrirt 
und nach dem Trocknen in heifsem Chloroform gelost, so 
erhalt man beim langsamen Abkiihlen sehr schone gelbe 
Nadeln von 

CO OH Benzarsenjodiir, C,HJAsj2 . 
War die Losung sehr concentrirt oder wird sie rasch 

abgekuhlt , so erhalt man die Verbindung als gelbe wollige 
Masse, die bei 153" unzersetzt schmilzt 3 f ) .  

Bei der Jodbestimmung nach C a r i u s  gaben 0,6507 g 0,6755 AgJ. 
Berechnet fiir Gefunden 

CO.OH 
'Ads 

J 56,44 56,lO. 

Das Benzarsenjodur ist in Alkohol leicht liislich , ebenso 
in Aether, krystallisirt aber daraus bedeutend schlechter wie 
aus Chloroform; erhitzt man es in atherischer Losung mit 

*) Ein ganz 8hnliches Verhalten konnte ich fiir Phenyl- und Tolyl- 
arsinsilure constatiren ; beide lieferten bei der Behandlung mit 
Jodwasserstoffsaure und Phosphor eine braunrothe ijlige Fliissig- 
keit von hohem Jodgehalt; da sich diem Verbindungen nur 
schwer auf diem Weise rein erhalten lassen, so stimmte der Jod- 
gehalt nicht genau zu den dafiir berechneten Zahlen; dafs ein 
Phenyl- und Tolylarsenjodiir entstanden war, ging jedoch mit 
Sicherheit aus dem Verhalten der aus beiden dargestellten Oxyde 
hervor. 
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frisch gefalltem trockenem Chlorsilber, am einfachsten im zu- 
geschmolzenen Rohr im Wasserbade, so erhalt man Jodsilber 
nnd Benzarsenchlorur, das aus Aether abgeschieden eine farb- 
lose harzahnliche Masse bildet, die das ausgezeichnete Kry- 
stallisationsvermogen des Jodiirs in keiner Weise zeigt. In 
Wasser lost sich das Benzarsenjodiir beim Kochen auf und 
aus der Jodwasserstoff enthaltenden Losung krystallisirt beim 
Erkalten benzarsenige Saure ; eine theilweise Zersetzung findet 
schon statt, wenn man das Jodur an feuchter Luft liegen Iafst. 

CO.0II 

OH 
Benzarsenige Suure, CoH4 ASOH. 

Fiigt man Benzarsenjodiir zu einer Losung von Natrium- 
carbonat, so wird dasselbe leicht unter Entwicklung von Koh- 
lensaure aufgenommen und aus dieser Losung fallt verdiinnte 
Salzsaure einen krystallinischen Niederschlag, der aus heifsem 
Wasser umkrystallisirt feine farblose Nadeln , znweilen auch 
federforniige Krystalle bildet, die der obigen Formel entspre- 
chend zusammengesetzt sind. 

0,3287 g lieferten beim Verbrennen mit Kupferoxyd 0,0976 HPO 
und 0,4414 CO,. 

Berechnet fur Gefunden 
CO . OH 

* ‘As(OH), 
c 36,52 36,62 

H 3,04 3,29. 

Beim Erhitzen schmilzt die benzarsenige Saure nicht ; ihr 
Hydratwasser verliert sie erst zwischen 145 und 160°, unter 

Bildung des Anhydrids CsHIAsd . CO OH 

0,4314 g Substanz lieferten 0,0326, entsprechend 7,55 pC. Wasser ; 
fur die Bildung von Benzarsenoxyd berechnet sich der Ver- 
lust zu 7,82 pC. 

Das so erhaltene Benzarsenoxyd wurde zur Controle der 
Analyse unterworfen : 
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0,2369 g gaben beim Verbrenneu mit Kupferoxyd 0,0542 HpO und 
0,3424 CO,. 

Berechnet fur 
C O . 0 H  

6 4 ~ ~ 0  

C 39,62 
H 2,363 

Gefunden 

39,42 

2,514. 

Die benzarsenige Saure ist namentlich deshalb von Inter- 
esse, weil in ihr das erste Beispiel eines Derivats der unbe- 
kannten orthoarsenigen Saure As(OH), vorliegt ; in Wasser 
und Alkohol ist dieselbe beim Erwarmen ziemlich leicht los- 
lich; durch concentrirte Salzsaure wird sie auch bei langerem 
Kochen nicht verandert und unterscheidet sich dadurcli wesent- 
lich von Tolyl- und Phenylarsenoxyd, die bei gleicher Be- 
handlung leicht in die entsyrechenden Chloriire umgewandelt 
werden; die aus der Losung der benzarsenigen Saure in Salz- 
saure sich abscheidenden Krystalle erwiesen sich als vollstandig 
frei von Chlor. Mit den Basen bildet die benzarsenige Saure 
Salze, in denen, wie es scheint, jedoch nur der Wasserstoff 
der Carboxylgruppe durch Metal1 ersetzt wird. Zur Fest- 
stellung der Basicitat der Saure wurden das Calciumsalz sowie 
das Silbersalz analysirt. 

Renzarsenigsawes Calcium, [CBH$:(($H)~],C~. - Zur 

Darstellung dieses Salzes kocht man benzarsenige Saure mit 
Calciumcarbonat unter Wasser und verdamyft die abfiltrirte 
Losung auf dem Wasserbade, wobei sich das benzarsenigsaure 
Calcium in schwach perlmutterglanzenden Blattchen abscheidet, 
die sich in Wasser erst bei langerem Kochen wieder losen; 
dieselben verlieren schon bei 100° Wasser, geben jedoch die 
letzten Antheile desselbeu erst bei ziemlich hoher Tempera- 
tur ah : 

0,8344 g verloren bei lilngerem Erhitzen auf 195 bis 200° 0,0608 g, 
entspreohend 7,28 pC. Wasser, gegenuber dem BUS obiger 
Forrnel zu 7,23 pC. berechneten Wasserverluste. 
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0,774 g entw%ssertes Salz gaben 0,221 CaS04. 
Berechnet fur Gefunclen 

Ca 8,66 8,40. 

Benzarseni'gsaures Silber, C6H4As0 'O * OAg. - Versetzt man 

eine Losung des benzarsenigsauren Calciums mit Silbernitrat, 
so scheidet sich ein weifser , in Wasser spurenweise loslicher 
Niederschlag ab,  welcher bei 70 bis 80° getrocknet der an- 
gegebenen Formel entspricht. 

0,3522 g lieferten 0,1592 AgCI. 
Berechnet fur Gefunden 

CO . OAg 
6 4~So 

Ag 33,86 34,Ol. 

co . OH Benzarsenchlorur, C H '' *AsCl, * 

Wird, wie schon oben angegeben wurde, eine atherische 
Losung von Benzarsenjodiir langere Zeit mit frisch gefdltem 
trockenen Chlorsilber im zugeschmolzenen Rohr auf loOo er- 
hitzt, so wird die zu Anfang intensiv gelb gefarbte Liisung 
farblos und hinterlafst heim Verdampfen das Benzarsenchloriir 
als weifse harzartige Masse, die sic11 aus Benzol in Krystallen 
erhalten lafst. Bcdeutend einfacher entsteht diese Verbindung, 
wenn man Benzarsinsaure in Phosphorchlorur eintragt, in dem 
sie sich unter Zischen und freiwilliger Erhitzung, die sich oft 
bis zum Sieden steigert, leicht lost. Dabei entweicht nur wenig 
Salzsaure; in der Losung befindet sich Phosphoroxychlorid und 
zuweilen scheiden sich aus derselben feine Krystaliblattchen 
ah, die aus Benzarsenchloriir oder vielleicht aus den1 Chlorid 

c&~$l,c' bestehen, die sich aber von anhangendem Phos- 

phorchlorur iind Phosphoroxychlorid nicht befreien liefsen. 
Der Verlauf dieser Reaction lafst sich ausdriicken durch die 
Gleichng : 
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CO. OH 

OH 
6 4 A s O ~ ~  + ~ P C I ,  = C~H,:;~? + POCI, + PO,H,. 

Um aus dem Reactionsprodiict Benzarsenchlorur zii isoliren, 
destillirt man aus den1 Wasserbad das irn Ueberschufs zuge- 
setzte Phosphorchloriir ab, liist den digen Riickstaiid in Ben- 
zol und fiigt unter Abkiihlung vorsiclitig tropfenweise Wasser 
zu, bis zur Zersetznng des Phosphoroxychlorids ; die Benzol- 
losung wird mittelst eines Scheidetrichters von der wassrigen 
Flussigkeit getrennt und mit Chlorcalciiim entwassert ; dieselbe 
liefert nach dern Abtlestilliren der Hauptmenge des Benzols 
beim Erkalten das Benzarsenchlorur in farblosen Krystallnadeln 
voni Schmelzpunkt 157 bis 158O, die beim Koclien mit Wasser 
Zersetzung erleiden. 

0,3866 g gaben 0,407 dgC1 "). 
Berechnet fur Gefunden 

CO .OH 
'AsClo 

C1 26,59 26,0-1. 

11. Dibenzarsinsaure und deren Derivate. 

Um zur Dibenzarsinsaure zu gelangen, war es ziinichst 
nothwcndig, eine geniigende Menge der als Ausgangsmaterial 
dienenden Ditolylarsenverbindnngen - des Ditolylarsenchlorirs 
und der Ditolylarsinsaure - darzustellen, was sich unter Be- 
obachtung der friilier bei der Darstellung tles Diplicnylarsen- 
chloriirs +*) gesammelten Erfahrungen verhaltnifsmafsig leicht 
erreichen Iafst, aber immerhin einen bedeutenden Aufwand an 

*) Die Chlorbestimmnng wurde bei dieser und ahnlichen Verbin- 
dungeu stets in der Weise ausgefiihrt, dafs aus der Losung der 
Substanz in Natriumcarbonatlijsung durch Zusatz von Salpeter- 
sBure die schwerliisliche Benzarsinaaure zuerst abgeschieden und 
und d a m  der Chlorgehalt des Filtrats bestimmt wurde. Die so 
erhalteue benzarsenige Saure wurde zur Darstellung des vorcr- 
wiihnten Silbersalzes vermendet. 

**) Ann. Cheni. 201, 215. 
~ o n a l a u  uer Chemia 208. Bd. 2 
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Quecksilberditolyl erfordert, weil sich die gleichzeitige Bildnng 
der Triwrbindung nie vollig vermeiden lafst. Da die Ditolyl- 
arsenverbindungen bis jetzt noch nicht beschrieben sind, werde 
ich das Wichtigste uber dieselben an dieser Stelle voraus- 
schicken. 

Paraditolylarsenchloriir, As (C&. c, CHs)2 

Man erhalt diese Verbindung am leichtesten, wenn man 
Quecksilberditolyl mit einem bedeutenden Ueberschufs an To- 
lylarsenchlorur - etwa dem 3 bis 4fachen voin Gewicht der 
Quecksilberverbindung - lingere Zeit am Ruckflufskuhler 
kocht ; es findet dabci insofern eine vollstandige Umsetzung 
statt, als fast nur Quecksilberchlorid entsteht, das zum grofsten 
Theil in den Hals des Kochkolbens sublimirt, doch bildet sich, 
wie schon bemerkt, dabei stets mehr oder weniger Tritolyl- 
arsin. Beim Fraktioniren des dunkel gefarbten Reactionspro- 
ductes steigt das Thermometer, sobald der grofste Theil des 
unveranderten Monotolylarsenchloriirs ubergegangen ist, ziem- 
lich rasch auf 320 his 330" und von da ganz allmiilig bis ge- 
gen 360O; da sich das Thermometer einige Zcit zwischen 340 
und 345O constant halt, wird der Siedepunkt des Ditolylarsen- 
chlorurs etwa dieser Temperatur entspreclien ; genau konnte 
ich denselben nicht feststellen, weil sich die reine Verbindung 
noch leicliter als das Diphenylarsenchlorur , welches ein din-  
liches Verhalten zeigt +*) , beim wiederholten Destilliren in 
Monophenylarsenchlorur nnd Tritolylarsin spaltet : 

+ As(C,H, 1 CH,),. 2 AiceH4. CH3)% = AsceH4 * CH3 

c1 c1, 

Sehr schon rein und ohne einen Verlust befurchten zu 
mussen erhalt man das Ditolylarsenchlorur namentlich aus den 

*) a. a. 0. a01, 220. 
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niedrig sicdenden Antheilen , wenn inan dieselben andauernd 
init einer wassrigen Losung von Natriuincarbonat kocht, welche 
Monotolylarsencliloriir in Oxyd iiberfiihrt, die Diverbindung 
dagegen unverandert lafst. Man erhllt auf diese Weise j e  
nach der Menge des vorliandenen Monotolylarsenoxyds ein 
mrhr oder weniger zalies Harz, das nian in Alkohol liist und 
durch Filtration von dein beim Destilliren stets niit iibergelien- 
den Arsen trennt ; der nach dein Verdunsten des Alkoliols 
hintcrbleibcnde Ruckstand wird niit Aether behaiidelt , wobei 
er zu Anfang gewolinlich vollstdndig in Losung geht. Diese 
Liisurig triibt sicli aher nach kurzer Zeit durch Alrsclieidung 
des in Aetlier so gut wie unloslichcn RIonotolylarsenoxyds. 
Nach dein Abdestilliren des Aethers hinterbleibt das Ditolyl- 
arsenchloriir als schwach gelblich gefarbtes Oel, das man von 
den letzten Spuren anhaftenden Aethers durch vorsichtiges 
Erhitzen in einem Stroin trockner Luft hefreit. 

0,5008 g gaben nach C a r i u s  0,2448 AgC1. 
Berechnet fiir Gofunden 
AsC! (C H .CH& 

C1 12,13 12,09. 

Das Ditolylarsenclilorur ist in seineni Verhalten nanient- 
lich gegeii Losungsiiiittel dem Diphenylarsenchlorur vollstandig 
analog ; durch Abkiihlung in einer Kaltemischung aus Schnee 
und Iioclisalz konnte es nicht zum Erstarren gebracht werden, 
was um so anffallender ist, wcil Monotolylarsenchloriir *) sehr 
leiclit zu einer erst bei 3 1 O  sclirnelzenden Krystallmasse erstarrt. 

Pamtolylnrsenoxyd, OAs2(C,H4 . CH3)i. 

Diese Verbindung entsteht sehr leiclit beim Kochen von 
Ditolylarsencliloriir niit eineni Ueberschufs an alkoholischer 
Kalilauge, tlocli iniifs nian, um eine vollstandige Umsetzung zu 

”) a. a. 0. 601, 249. 

2 *  
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erzielen, das Chloriir mit derselben langere Zeit am Ruckflufs- 
kiihler kochen ; man filtrirt vom ausgeschiedenen Chlorkalium 
ab, leitet in das Filtrat zur Entfernung des Aetzkalis Kohlen- 
saure ein, filtrirt abermals und verdampft auf dem Wasserbad 
zur Trockne, wobei ein zahes, erst nach und nach erstarrendes 
Harz hinterbleibt. Lost man dasselbe in Aether, so scheidet 
sich beim freiwilligen Verdunsten der Losung das Paraditolyl- 
arsenoxyd in feinen, farbloscn, seideglanzenden Nadeln ab, die 
bei 98O schmelzen und starker erhitzt Tritolylarsin geben. 

Beim Verbrsnnen mit Kupferoxyd gaben 0,1984 g 0,0994 H,O und 
0,4684 CO,. 

Berechnet fur Gefunden 
OA5dCtlH4~ CHd4 

C 63,40 63,11 
H 5,28 5,45. 

Lafst man zu Ditolylarsenchloriir trocknes Chlor hinzutreten, 
so wird dasselbe unter Erwurinung absorbirt und man erhalt 
nach langcrem Durcharbeiten mittelst eines Glasstabes cine 
leicht zusamiiienbacliende, schwacli gclb gcfarbte pulverige 

Masse , das Ditolylarsentrichlorid As (C6H4 cH3)2. c1, 
0,898 g Ditolylarsenchloriir uahmen dabei urn 0,2154 g zu, wlh- 

' CH3)2 + C1, die Zunahme rend sich aus der Formel 

zu 0,2179 g berechnet. 

Fiigt man diesem Additionsproduct tropfenweise Wasser 
bei, so cntsteht unter reichlicher Entw-ickelung von Salzsiiure 
ein dickes Oel, wahrscheinlicli ein Oxychlorid, das bei weiterem 
Wasserzusatz zu einer weifsen krystallinischen Masse, der Di- 
tolylarsinsaure erstarrt, die in Wasser und ebenso in verdunn- 
ter Salzsaure auch in der Hitze nur sehr schwer Ioslich ist. 
Von Alkohol wird sie leictit geliist und krystallisirt daraus beim 
Verdunsten in klcinen liiirnigen KrystaHen, die bei 167O schmel- 
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Zen; die Salze der Ditolylarsinsaure init den Alkalien und Erd- 
alkalien sintl leicht in Wasser und namentlich erstere auch in 
Alkohol loslich ; das Natriunisalz lirystallisirt aus einer heifs 
concentrirten wassrigen Losung beim Abkdhlen in feinen Na- 
deln; aucli die Salze mit den Schwermetallen sind in Wasser 
mehr oder weniger loslich. 

HsO und 0,6998 CO1. 
Beim Verbrennen mit Kupferoxyd lieferten 0,3308 g Saure 0,1542 

C 57,93 

H 5,17 

Gefunden 

57,69 

5,17. 

halt das Salz als leichten weifsen Niederschlag beim Ausfallen 
einer neutralen Losung des Natriurnsalzes inittelst Silbernitrat. 

0,4276 g des lufttrockenen Salzes lieferten 0,154 AgCl. 

Gefunden 

Ag 27,20 27,lO. 

(C,jH4. CO . OH)z P~tradi~enzarsinsaure, As o. o,I 

Die Ovydation der Ditolylarsinsiure l&t sich genau in 
tierselben Wcise durchfuhren, wie die tler Tolylarsinsiiure ; 
auch Irierbei einpfielilt es sich , niit nicht sehr concentrirten 
Liisnngcn zn arbeiten und die Temperatur whhrend der Oxy- 
dation h i  ctwa 50 bis 60° zu lialten; die Oxydation scheint, 
wie nus einigen Vcrsuclien, die spater genauer verfolgt werden 
sollcn, hervorgeht, bei den Verbindungen rnit melrreren Tolyl- 
gruppen in der Art zu verlaufen, dafs schrittwcise zuerst die 
CH3-Gruppe des einen' Tolylrestes und dann erst die der fol- 
genden oxydirt werden, so dafs sich aucli intermediare Pro- 
ducte erhalteit lassen, wenn inan z. B. bei der Ditolybdrsinsaure 



22 L a Co s t e , iider Benzarsinsci'uren 

statt der zur volligen Oxydation nothigen 4 Mol. Ihliumper- 
manganat auf 1 Mol. Saure nur die HClfte dcr berechneten 
Menge verwendet. Aus der nach erfolgter Oxydation resul- 
tirenden farblosen Losung lafst sicli die Dibenzarsinsaure direct 
durch Zusatz von verdiintiter Salzsaure ahscheiden ; verwendet 
man zum Ausfallen Eisessig und extrahirt die beim Eindampfen 
zuriickbleibende Masse niit Alkohol, so wird, Whnlich wie bei 
der Benzarsinsaure, nur ein lileiner Tlieil der Siure aIs solche 
abgeschieden, der griifste Tlieil hinterbleibt als saiires Kalirun- 
salz, dem Essigsaure das Kali niclit viillig zu enl.ziclien 
verinag. 

Die Dibenzarsinsaure bildet, nus der verdiiiinten heifsen 
Liisung ihrer Salze durch Salzsaure abgeschieden einen aus 
feinen glanzenden Blattchen bestehendeir krystallinischen Nie- 
derschlag, der in kaltem und lieifsem Wasser fast unliislicli ist, 
von hcifser coiicentrirter Salzsaure in grringer Menge gelost 
wird und sich aus dieser Liisung beini Erlinlten zuweilen in 
etwas griifseren Krystallen absclieidet ; auch in Alkohol ist die 
Saure nur schwer liislich. Dieselbe ist ebenso wie tlie Betiz- 
arsinsiiure unschmelzbar; beiin Erhitzen auf dein Platinhlech 
beginnt sie bei holier Teniperatur in1 Momente der Zersetzung 
zu erweichen , verglininit dann aber unter Entwiclielung von 
stark nach Arsen riechenden Daingfen. 

0,2132 g lieferten beim Verbrennen mit  Kupferoxyd 0,0627 H,O 

0,2018 g sbenso gaben 0,0618 H,O und 0,3531 Con. 
und 0,3742 CO,. 

Berechnet fiir Gefunden --- As(CaH4. CO . OH)* 
O.OH 

C 48,OO 47,86 47,72 
H 3,14 3,26 3,40. 

Die Salze der Dibenzarsinsaure krystallisiren schlecht, tlie 
der Alkalien sind in Wasser und Alkohol loslich, die tler Erdal- 
kalieti werden ails wassriger Losung durch Alkohol gefallt ; 
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auch die Salze mit Schwermetallen sind in Wasser Zuni Theil 
etwas liislich. Ihrer Formel nach sollte die Dibenzarsinsame 
dreibasisch sein, es gelang mir jedoch nicht, ein solches nor- 
males Salz der Saure rein darzustellen; ebensowenig konnte ich 
aber zu den sauren Salzen gelangen, in deneii nur der Was- 
serstoff der Carboxylgruppen durch Metall ersetzt ist ; bei der 
Analyse der Salze erhielt ich stets Zahlen, die in der Mitte la- 
gen zwischen den fur das neutrale nnd sailre Salz berechneten. 

So lieferte das Calciumsalz von zwei verschiedenen Dar- 
stellungen , erlialten durch Kochen der Saure mit Calciunicar- 
bonat unter Wasser und Ausfallen der filtrirten Losung mit 
Alkohol, 13,82 pC. und 13,95 pC. Calcium in bei 125O bis zuni 
constaiiten Gewicht getrockneter Substanz, wahrend das saure 

Salz minus 1/2 HpO 10,55 pC. , tlas neu- 

trale [As02(C6H4. G O .  O)z]aCas 14,74 pC. Calcium verlangt. 
Das in gleicher Weise dargestellte Baryuinsalz ergab 

30,92 pC. Baryum gegenuber 28,75 pC. in1 sauren und 37,16 
pC. im neutralen Salz. 

Das Silbersalz von verscliiedenen Darstellungen lieferte 
42,21 pC. und 43,24 pC. Silber, wiihrend das saure Salz 

AsO(C6H4 ' * OAgh 38,29 pC., sowie das neutrale 

AsO(C6H4 ' 

' co * 
O . O H  

OH 

* OAglZ 48,28 pC. erfordert. 
OAg 
Augenscheinlich liegen in allen diesen Fallen Gemenge 

von neutralen und sauren Salzen 1 or, doch ist das Verhaltnifs, 
in dern beide sich bilden, eiii variirendes, obgleich es haufig 
einem Gemenge zu gleiclien Moleculen naliezu entspricht. 

Bibenzarsinsaures Methyl  , As (CsH4. o .  OH CO . OCH3)Z. - 

Jodmethyl wirkt schon bei gewohnlicher Teniperatur unter frei- 
williger Erwarniung auf dibenzarsinsaures Silber ein , doch 
fuhrt man die Reaction am Besten ini zugeschmolzenen Rohr 
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aus und mtterstutzt dieselbe durch Erhitzeti im Wasserbade. 
Nach tleni Abdestilliren des ini Ueberschusse zugesetzteii Jod- 
methyls liinterbleibt der Aetlier als feste, (lurch etwas freies 
Jod brlunlich gefarbte lClasse ~ die sich aus alkoholischer Lo- 
sung in  undeutlich krystallinischen, gewohnlich scliwach gelb 
gefarbten Krusten abscheitlet. Beim Erhitzen schniilzt die 
Verhindung unzersetzt , docli erst bei einer 280° ubersteigen- 
den Teatperatur. 

0,196G g lieferten beim Verbremen mit Kupferoxyd 0,072 H,O 
und 0,3672 CO,. 

Berechuet fiir Gefunden 

O.OH 
As(C,H,. C O .  OCH,)p 

C 50,79 50,93 
H 3,98 4,06. 

(CGH1 . CO .Oltl)z 
J Dibeneawenjodiir,  As 

Erliitzt man Dibenzarsinsiiure mit concentrirter Jodwasser- 
stoffsfsirire und amorphent Phosphor, so wird dieselbe unter 
vorubergehender Ausscheidung von Jod in eiii gelblichwcifses 
Pulver verwandelt , das abfiltrirt und nach dein Troclinen in 
Aether gelijst beirn Verdunsten tlesselben als undeutlich krystal- 
linisclie Masse hinterhleibt ; auch aus Cltlorofortn lafst es sich niclit 
in besseren Iirystallen erhalten. 

Bei der Jodbestimmung nach C a r i u s  gaben 0,4007 g 0,2122 AgJ. 
Berechnet fiir Gefunden 

J 
As(C,H,. CO . OH)? 

J 28,60 28,61. 

Uas Dibenzarsenjodir ist in  Alkohol, Aetlier , Chloroform 
leiclit liislich, von Wasser wird es beint Kochen uater Bildung 
von Jodwasserstoff zersetzt ; beirri Erliitzeti scliniilzt es an- 
scheiriend unzersetzt, jedoch erst bei einer uber 280" liegeti- 
den l'emperatur. 
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Lost man Dibenzarsenjodur in Natriumcarbonatlosung, 
was schon in der Kalte leicht uqter Kohlensaureentwicklung 
von Statten geht und fiigt dann Salzsaure zu ,  so erhalt man 
einen weifsen krystallinischen Niederschlag von dibenzarseniger 
Saure, der in Wasser und verdunnten Mineralsauren nur schwer 
loslich ist; in Alkohol lost sich die Saure ziemlich leicht, ohne 
jedoch daraus zu krystallisiren. 

0,244 g lieferten beim Verbrennen mit Kupferoxyd 0,0736 60 
und 0,45 C09. 

C 50,30 50,29 
H 3,30 3,35. 

Da die Analyse des sich rasch dnnkel farbenden und an- 
scheinend leicht oxydirenden Silbersalzes kein befriedigendes 
Resultat lieferte, untersuchte ich, um die Basicitat der Saure 
festzustellen, deren Calciumsalz. 

(CBH,.C0.0)&a +2H2O. 
Dibenzarsenigsaures Calcium, AS OH 

- Man erhalt das Salz am einfachsten durch langeres Kochen 
der Saure mit Calciumcarbonat unter Wasser und Ausfallen 
des Filtrats mit Alkohol ; der weifse pulverige lnfttrockene 
Niederschlag enthalt 2 Mol. Wasser gebunden. 

0,5216 g verloren beim Trocknen zwischen 100 und 135O 0,042 g, 
entsprechend 8,05 pC. H,O, wahrend sich aus obiger Formel 
der Verlust zu 8,82 pC. berechnet. 

0,4792 g des entwlsserten Salzes lieferten 0,175 CaSOI. 
Berechnet fur Gefunden 

AB(C,H,. GO .O),Ca 
OH 

Ca 10,75 10,74. 

Tribenzarsinsaure nnd dereu Derivate. 
Das zur Darstellung dieser Stiure als Ausgangsinaterial 

dienende Tritolylarsin wurde schon friiher von A. Mi c h a e l i s  
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und mir i+) durch einfaches Erhitzen von Monotolylarsenoxyd 
erhalten, aus dem es unter Abspaltung von arseniger Saure 
entsteht nach der Gleichung : 

3 As0 . C,H*CH, = As203 + As(CsH4CHs)s. 

Am Besten fuhrt man die Reaction iin zugeschmolzenen 
Rohr durch und steigert die Temperatur allmalig auf 3600 
oder etwas dariiber. Nach dem Erkalten giefst man die 
ziemlich lange in uberschmolzenem Zustande verharrende Tri- 
verbindung von der in harten Krusten hinterbleibenden arseni- 
gen Saure a b ,  zieht letztere mehrrnals mit Aether aus und 
krystallisirt schliefslich das Tritolylarsin aus Aether, Chloroform 
oder Benzol; Alkohol, in dern es zwilr schwerer loslich ist, 
eignet sich nicht so gut dazu, weil das Tritolylarsin daraus 
weniger leicht krystallisirt, doch lafst sich die stets mehr oder 
weniger gelbbraun gefdrbte Verbindung in alkoholischer Lo- 
sung am leichtesten durch Thierkohle entfarben. Beim lang- 
samen Verdunsten einer atherischen Losung erhiilt man das 
Tritolylsarsin in farblosen, ziernlich grofsen, gut ausgebildeten 
Krystallen. Dem Tritolylarsin haftet eine braune schmierige 
Verunreinigung sehr hartnackig an, dic das Krystallisiren sehr 
erschwert und den Schinelzpunkt bedeutend erniedrigt ; nach 
mehrmaligem Uinkrystallisiren schrnelzen die farblosen Kry- 
stalle bei 145O, nicht, wie ich fruher angegeben, bei etwa 
130° ; uber 360° scheint die Verbindung ohne Zersetzung 
fluchtig zu sein. 

0,1986 g der farblosen Krystalle gaben beim Verbrennen mit 
Kupferoxyd 0,1113 H,O und 0,5274 CO,. 

Berechnet fur Gefunden 
A5 (C,H, CH,), 

C 72,42 72,42 

H 6,03 6,22. 

*) Ann. Chem. 201, 252. 
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Das Tritolylarsin nirnmt Chlor nur sehr trage und ohne 
sich nennenswerth zu erwarmen auf,  lafst sich jedoch auch 
nach langerem Verweilen in einer Atmosphare von Chlor nie 
vollig in Trit olylarsindichlorid verwandeln. 

Rascher und vollstandiger lafst sich die Anlagerung von 
Chlor bewerkstelligen, wenn man dasselbe in die Losung von 
Tritolylarsin in Chloroform einleitet, doch erhalt man, wie aus 
der Bestimmung des Chlorgehalts sowie aus der Verschiedend 
heit der Schmelzpunkte bei Prodncten von verschiedener Dar- 
stellung hervorging, anch anf diese Weise kein reines Prapa- 
rat ; der hochste fur die Verbindung beobachtete Schmelzpunkt 
lag bei 214". 

Das T~itolylarsindichlorid lost sicli eigenthumlicherwcise 
in siedendeni Wasser fast ohne Zersetzung und scheidet sich 
beim Erkalten, zum Theil erst beim Verdunsten des Wassers 
als gelblich gefarbtes Oel ab ,  das erst nach sehr langem 
Stehen zu einer weifsen krystallinischen Masse erstarrt. 

vorgelegtem Bleichromat 0,1604 H,O und 0,7344 COP. 
0,3311 g Substanz lieferten beim Verbronnen mit Kupferoxyd und 

0,2702 g gaben in gleicher Weise 0,1302 H,O und 0,601 CO,. 
0,371 g gaben 0,2404 AgCl. 

C 60,15 60,49 60,66 
H 5,Ol 5,38 6,35 
c1 16,94 16,03 - 

Es hatte sich sornit beim Kochen der Verbindung mit 
Wasser keine nennenswerthe Menge Tritolylarsenoxyd be- 
ziehungsweise Hydroxyd gebildet und es unterscheidet sich 
dadurch dieses Chlorid sehr wesentlich von Monotolylarsentetra- 
chlorid nnd voni Ditolylarsentrichlorid , die sich mit Wasser 
unter Bildung von Salzsaure lebhafl zersetzen. 

Das reine Tritolykarsenoxyd oder dessen Hydroxyd konnte 
ich his jetzt noch nicht in Krystallen, sondern immer nur in 
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Form eines Harzes erhalten, das sich zur Analyse nicht 
eignet ; die Verbindung bildet sich unter Abscheidung von 
Chlorkalium beim Kochen des Chlorids niit alkoholischer Kali- 
lauge. 

Da die Darstellung des Tritolylarsindichlorids und des 
Tritolylarsinoxyds mit so bedeutenden Schwierigkeiten ver- 
kniipft war, machte ich den Versuch, das gepulverte Tritolyl- 
arsin direct mit alkalischer Permanganatlijsung zu oxydiren, 
was sehr glatt und ziemlich rasch von Statten geht; auch bei 
Darstellung der Benzarsinsaure und der Dibenzarsinsaure lafst 
sich durch Verwendung der Tolylarsenoxyde an Stelle der 
Sauren vie1 Zeit bei der Oxydation ersparen. Auch die Tri- 
benzarsinslure lafst sich m s  der nach vollendeter Oxydation 
erhaltenen farblosen Losung direct durch Zusatz von Salz- 
saure abscheiden ; doch ist es vortheilhafter , die Losung 
etwas zu concentriren , wed die Tribenzarsinsaure in Wasser 
und namentlich in Salzsiure leicliter liislich ist als die Dibenz- 
arsinsaure. Anf diese Weise dargestellt bildet die Saure einen 
weifsen voluminosen Niederschlag , der zu einem aucli unter 
der Lupe kaum krystallinisch erscheinenden Pulver eintrocknet ; 
beim Yerdunsten einer alkoliolisclien LZisung erhiilt inan die 
Saure in krystallinisclien Krusten; aus Aether, in dem sich 
dieselbe beim Erhitzen obenfalls etwas liist, scheidet sie sich 
in kleineri kiirnigeu Krystallen aus. 

0,2615 g gaben mit Kupferoxyd verbrannt 0,0869 H*O und 0,5117 
coo. 

C 53,39 
H 3,60 

53,36 
3,69. 

Beirn Erliitzen verliert die Saure Wasser oline zu schmelzen , 
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erst in hoherer Temperatur wird sie bei beginnender Zer- 
setzung fliissig. 

Die Tribenzarsinsaure liifst sich betracliten als Derivat 
einer Perhydroxylarsensaure As(OH),, in der an die Stelle von 
drei Hydroxylgruppen j e  ein -C6H4. CO . OH-Rest eingetreten 
ist; in ihren Salzen, von denen die der Alkalien und Erdalka- 
lien in Wasser Ioslich sind, fungirt sie nur als dreibasische 
Saure ; die direct an Amen gebundenen Hydroxylgruppen 
scheinen ihren Wasserstoff nicht gegen Metal1 austauschen zu 
konnen. Nur beiin Silbersalz war der Gehalt an Metall hither, 
als zine Verbindung mit drei Atomen Silber im Molecul verlangt, 

derselbe stimmte ziemlich genau auf ein Salz AsOAg 

Die Frage, ob wirklich eine solche Verbindung vorliegt, lafst 
sich jedoch erst durch Untersuchung verschiedener Salze der 
Saure mit Schwermetallen entscheiden, was mir erst nach Be- 
schaffung einer grofseren Menge Material miiglich sein wird ; 
das Silbersalz allein kann hierbei namentlich deshalb den Aus- 
schlag nicht geben, weil rnir die Silbersalze aller untersuchten 
Carboxylderivate nur selten ein genaues Resultat lieferten. 

(CeH,.CO.OAg), 

OH 

Tribenzarsinsaures Kalium, As( CsJ& - CO OK).< - 

Dampft man die bei der Oxydation erhaltene Losnng der 
Tribenzarsinsaure unter Zusatz von Essigsaure zur Trockne 
und kocht den Ruckstand mit Alkohol aus, so scheidet sich 
das obige Salz nach mehrtagigem Stelien in krystallinischen, 
in Wasser leicht liislichen Krusten aus. 

0,1436 g des lufttrockenen Salzes gaben 0,0652 K,SO,. 
Berechnet fur Gefunden 

K 20,64 20,37. 
AsO(C,H, . CO. OK), 

Z’r~t~e~zur$in.~uures Culcaum, [AsO(C6Hd . CO . O),,],Cas 
+ x H,O. - Versetzt man eine wassrige Losung dieses Salzes, 
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wie man sie durch Kochen von Tribenzarsinsaure mit Calcium- 
carbonat erhalt, mit Alkohol, so scheidet sich dasselbe als 
flockiger Niedersclilag ans, der zwischen 1 und 2 Mol. Wasser 
enthdt. 

0,2016 g bei 130" bis zum constanten Gewicht getrocknetes Salz 
ergab 0,0809 CaSO,. 

Berechnet fur Gefunden 
[AsO(C6H4 . CO . O)JpCa, 

Ca 11,74 11,31. 

Trihenzarsenige Saure oder Arsentribenzoi?'saure, 
As(C,;H&. CO . OH),. 

Die Reduction der Tribenzarsinsaure mit concentrirter 
Jodwasserstoffsaure und aniorpheni Phosphor lafst sich vie1 
schwieriger als bei der Mono- und Dibenzarsinsaure durch- 
fuhren, weil sowohl die Arsentribenzoesaure als auch die Tri- 
benzarsinsaure in Jodwasserstoffsaure schwer loslich sind und 
beim Erhitzen unter der Pliissigkeit zu einer harzigen Masse 
zusamnienbacken, auf die das Reductioiisgeiiiisch nur schwierig 
einwirkt; frei von nicht reducirter Saure erlialt man die Ver- 
bindung nnr dann, wenn man die Losung in Jodwasserstoff- 
saure fur sich verarbeitet, doch ist die Ausbeute an Arsentri- 
benzoesaure sehr gering. Man neutralisisirt , um dieselbe zu 
isoliren, die Fliissigkeit mit Natriumcarbonat, concentrirt die- 
selbe und fallt die Arsentribenzoesaure durcti Zusatz von 
Salzsaure aus ; dieselbe wird durch mehrrnaliges Auflosen in 
Sodalosung, Behandeln mit Thierkohle und AusFdllen mit Salz- 
saure gereinigt und zuletzt aus Aether umkrystallisirt, von 
dem sie beim Erwarnien in betrachtlicher Menge gelost wird; 
diese Eigenschaft lafst sich, wenn auch schwer, zur Treniiung 
der Siiure von Tribenzarsinsaure verwerthen. Beim langsarneii 
Verdunsten ihrer atherisclien Liisung sclieidet sich die Saure 
in kleinen feinen farblosen Nadeln ab,  die erst bei hoher 
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Temperatur schmelzen und sich dabei unter Braunung zer- 
setzen. 

0,2367 g lieferten bei der Yerbrennung mit Kupferoxya 0,0781 H,O 
und 0,4984 COP. 

Berechnet fur Gefunden 
As(C,H,. CO .OH),g 

C 57,53 57,42 
H 3,42 3,66. 

Den Namen Arsentribenzoesaure habe ich der Verbindung 
deshalb beigelegt, um durch denselben die Analogie mit Mono- 
chlorbenzodsaure hervorzuheben ; beide lassen sich betrachten 
als Benzoesauren, in denen ein Wasserstoffatom durch Chlor, 
beziehungsweise eine Cquivalente Menge Arsen ersetzt ist. 
Ein weiteres bemerkenswerthes Analogon hat die Arsentri- 
benzoesaure in der Triglycolaminsaure N(CH9. CO . OH)3, in der 
ein dreiwerthiges Stickstoffatom ganz in gleicher Weise fur 
Wasserstoff der Essigsaure an denPlatz getreten ist und drei 
Molecule derselben zusammenhalt , geradc wie in der vorlie- 
genden Verbindung das Arsen drei Molecule Benzodsaure. 

ArsentribenzoIsaures Natrium , As(C6H4. CO . ONa)s 
+ 2 HzO. - Dieses Salz erhielt ich einmal durch Zufall bei 
der Darstellung der Arsentribenzodsaure; es krystallisirte beim 
Abkiihlen einer heifsen ivassrigen Losung in feinen kurzen 
Nadeln aus, die in Wasser hedeutend schwerer liislich sind als 
das Natriumsalz der Tribenzarsinsaure ; trotz vielfacher Ver- 
suche, die ich leider aus Mange1 an Material nicht weiter fort- 
setzen konnte, ist es mir jedoch nicht wieder gelungen, das 
gleiche Salz zu erhalten ; wahrscheinlich hindern geringe Men- 
gen einer gelhen harzigen Substanz , die der Arsentribenzoe- 
saure hartniickig anhaftet, die Krystallisation. Da ich nur sehr 
wenig des Salzes zur Verfugung hatte, zog ich die Verbren- 
nung desselben einer Natriumbestimrriung vor ; das Resultat der 
Analyse ist nicht sehr genau ausgefallen, weil das Salz wah- 
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rend des Trocknens bei 45 bis 50° etwas von seinem Krystall- 
wasser verloren zu liaben scheint : 

0,2077 g lieferten 0,0555 H,O und 0,359 COP. 

Berechnet fiir Gefunden 
As(C,H,. CO . ONa), + 2 H,O 

C 46,66 47,14 
H 2,96 2,96. 

Arsentribenzo~saures Si lber ,  As(C6H4. GO . OAg)s. - 
Man erhalt dieses Salz durch Zusatz von Silbernitrat zu einer 
mit Aminoniak neutralisirten Losung der Saure, wobei es sich 
als voluminoser, etwas gallertartig erscheinender, schwach gelb- 
Iich gefarbter Niederschlag ausscheidet ) der zu einer braun- 
lichen spriiden Masse eintrocknet. 

0,4114 g lieferten 0,2304 g AgC1. 

As(C,H, . CO . OAg), 
Berechnet fiir Gefunden 

Ag 42,69 42,15. 

IV. Versnche zur Oxydation von Dimethylarsinskre und 
Aeth ylnrsinsaure. 

Der giinstige Verlauf dcr Oxydation bei den Tolylarsen- 
verbindungen veranlafste niich, in gleicher Weise auch die 
Oxydation von Arsensaurederivaten der Fettreihe zu versuchen, 
urn so auch in dieser Reihe zu den Nitrofettsauren entsprechen- 
den Arsinosauren zu gelangen. 

Da die Kakodylsaure AsLc.'th leiclit in beliebiger Menge 

zu bescliaffen ist) so wiihltc ich diese zuniichst zu den Oxy- 
dationsversuchen und erhitzte die Same iu alkalischer Losung 
init einer fur dic Oxydation beider Methylgruppen berechneten 
Menge Kaliumpermanganat. Eirie ncnnenswerthe Einwirkung 
war weder in verdunnter noch in concentrirter Losung zu 
bemerken, und auch nach 6 ma1 24 Stunden andauerndem 
Koclien der Fliissigkcit am Riickflufskiihler liatte sich nur eine 
sehr geringe Menge Mangansuperoxyd ausgeschieden , die 
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wohl auf Rechnung einer geringen Verunreinigung der Dime- 
thylarsinsaure zu setzen war. 

In der Hoffnung, dafs sich eine Oxydation der Methyl- 
gruppen leichter werde durchfuhren lassen, wenn dieselben 
nicht direct, sondern durch Vermittlung von Kohlenstoff an 
Arsen gebunden sind, untersuchte ich noch die Einwirkung von 
Kaliumpermanganat auf die Aethylarsinsaure, welche im Jahre 
1860 von C a h o u r s  *) durch Einwirkung von Silberoxyd auf 
das beim Behandeln von Arsendiathyl mit Jod entstehende Ar- 

senathyljodur AsCaH5 dargestellt , aber nicht naher untersucht 

wurde. Da diese Methode der Darstellung eine sehr unistand- 
liche ist, niufste ich mich zunachst nach einem anderen Wege 
zur Gewinnung der Saure umsehen. Am einfachsten und in 
beliebiger Menge erhalt man die Verbindung aus Aethylarsen- 
chlorur , das bei der Einwirkung von Quecksilberdiathyl auf 
Arsenchlorur in derselben Weise entsteht, wie das vor Kur- 
zem von A. Mi c ha e l i  s +$*) dargestellte Aethylphosphorchlorur. 

Jz. 

CH2 . CHs 
Cl2 Aetlzylarsenclzloriir, AS 

Bringt man Quecksilberdiathyl mit einem Ueberschufs von 
Arsenchlorur zusammen, so tritt unter freiwilliger Erwarmung 
eine lebhafte Reaction ein , bei der neben Quecksilberathyl- 
chlorid Aethylarsenchloriir entsteht , entsprechend der Um- 
setzungsgleichung : 

AsCI, + Hg(C,H& = AsCPHs + HgZH6. 
C1, 

Das Aethylarsenchlorur lafst sich nur schwer und durch 
haufiges Fractioniren vollstandig von anhangendem Arsenchlo- 
rur sowie von einer geringen Menge mit uberdestillirenden 

*) Compt. rend. 60, 1022. 

**) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 18, 2174. 

Annalen der Cheluie 208. Bd. 3 
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Quecksilberathylchlorids trennen; in reinem Zustande bildet es 
eine farblose , bei 156O siedende Flussigkeit von scliwachem, 
etwas an Obst erinnerndem Geruch; es reizt die Schleimhaute 
der Augen und Nase sehr heftig, bringt auf der Haut schmerz- 
hafte Brandblasen hervor und ist fiir den Arbeiter sehr ge- 
falirlich, da seine Dampfe Athemnoth, Ohnmacht und lange an- 
dauernde Lalimung und Gefiihllosigkeit der Extrernitaten be- 
wirken. Das Acthylarsenchloriir wird von Wasser in ziem- 
lich reichlicher Menge geliist; mit Alkohol, Aether, Benzol ist 
es in jedem Verhaltnifs misclibar. 

0,4106 g gaben bei der Chlorbestimmung nach C a r i u s  0,6802 
AgC1. 

Berechnet fur Gefunden 

c1 40,57 40,97. 

Die Aethylarsinsiiure AsCi'' ' CH3, beziehungsweise deren 

Kalium- oder Natriumsalz erhalt man aus Aethylarsenchloriir 
sehr leicht , wenn man dasselbe langere Zeit im Wasserbade 
niit mal'sig verdiinnter Salpetersaure erhitzt ; die resultirende 
Losung der Saure wird mit Kaliumcarbonat neutralisirt , zur 
Trockene verdampft und der hinterbleibenden Salzniasse das 
athylarsinsaure Kalium durch Auskochen mit Alkohol entzogen. 
Das Salz bildet nach dem Abdestilliren des Alkohols eine farb- 
lose, straltlig krystallinische Masse , die an der Luft begierig 
Wasser anzieht und zerfliefst. Die freie Saure erhalt man 
aus dem mit Salzsaure zersetzten Salz leicht rein durch Aus- 
ziehen mit Alkohol, aus dem sie sic11 beim Stehen iiber Schwe- 
felsaure in kleinen fdrblosen Krystallen abscheidet. Uni die 
Identitat der Saure festzustellen wurde das in gelblichen 
perlinutterglanzenden Schuppen krystallisirende Silbersalz ana- 
lysirt : 

O(OH)2 

0,471 g liefei-ten 0,3666 AgC1. 
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Berechnet fur 
C*H, 

ASOsAgl 

Gefunden 

Ag 58,69 58,57. 

Zur Oxydation wurden 7,O g des Kaliumsalzes in Wasser 
gelost und nach Zusatz von etwas Kalilauge allmalig mit einer 
Losung von 10 g Kaliumpermanganat , also einem kleinen 
Ueberschufs (9,2 g berechnet), versetzt. Die Oxydation ver- 
lief bei etwa 50n scheinbar ebenso, wie bei den Tolylverbin- 
dungen, denn nach 3 bis 4 Tagen war die Gesammtmenge 
des zugesetzten Kalinmpermanganats entfarbt. Das Filtrat 
wurde mit Salzsaure genau neutralisirt , was unter Entwicke- 
lung von Kohlenslure vor sich ging, auf dem Wasserbade zur 
Trockene gebracht und der Ruckstand mehrmals rnit Alkohol 
ausgekocht, wobei nach dem Abdestilliren desselben eine farb- 
lose zerfliefsliche Salzmasse hinterblicb ; das aus derselben 
dargestellte Silbersalz lieferte bei der Analyse aus 0,3041 g 
0,2362 g AgCl, entsprechend 58,45 pC. Silber , was ziemlich 
genau niit dem fur das Salz der Aethylarsinsaure berechneten 
Werth ubereinstimmt. Beim Erwarmen des aus Alkoliol er- 
haltenen Salzes mit Chlorwasserstoffsaure entweiclit Essigsaure 
und aus dem nach dem Verjagen derselben hinterbleibenden 
Ruckstand ltifst sich durch Alkohol die freie Aethylarsinsaure 
ansziehen, die man beim Verdunsten der Liisung im Vacuum 
in kleinen farblosen Krystallen erhalt, die bei etwa 95O schmel- 
zen, bedeutend fruher aber schon erweichen. 

0,3226 g gaben beim Verbrennen mit Kupferoxyd 0,1312 H,O nnd 
0,1886 COP. 

Berechnet fur 
*sC?H6 
03Hz 

Gefunden 

C 15,58 15,66 
H 4,55 4,52. 

Der in Alkohol unlosliche Theil des bei der Oxydatioii 
entstandenen Salzes enthllt ziemlich vie1 Arsensaure ; es ist 
somit ein Theil der verwendeten Aethylarsinsaure durch Kalium- 

3" 
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permanganat geradeauf in Essigsaure und Arsensaure uber- 
gefiihrt worden, entsprechend der Gleichung : 

OAsCH2 .cHs + 3 0 = OAs(OH), + 
(OH), 

ein anderer Theil der Saure mufs jedoch vollstandig verbrannt 
worden sein, weil sammtiiches Kaliumpermanganat verbraucht 
wurde, obgleich eine bedeutende Menge unveranderte Aethyl- 
arsinsaure wiedergewonnen werden konnte und die vorstehende 
Gleichung dieselbe Menge Sauerstofl verlangt , die zur Ueber- 
fuhrung der Aethylarsinsaure in Arsinessigsiiure nothig ware : 

Dieses Resultat, dafs Aethylarsinsaure bei der Behandlung 
mit Kaliumpermanganat unter Abspaltung des Arsenrestes zer- 
fallt, ist um so bemerkenswerther, als es in jungster Zeit 
F r i e d r i c h C a r  1 *) gelungen ist, die Isathionsaure durch die 
viel energischer wirkende Chromsaure in Sulfoessigsaure uber- 
zufuhren. Die Versuche zur Darstellung einer Arsinoessigsaure 
gedenke ich fortzusetzen und hoffe , dafs sich dieselbe viel- 
leicht aus ciner der Isathionsaure entsprechenden Oxathylarsin- 

CH2 ‘HZ OH wird darstellen lassen. saure As0 (OH), 
A a c h e n , org. Laboratorium 

Hochschule. 

”) Berichte der deutschen chemischen 

der konigl. technischen 

Gesellschaft 14, 63. 


